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ACADEMICA SP-L JM / SP-S JM 
A touCh of gEnIuS

Kein geringerer als der legendäre Multi-Instrumentalist James Mor-
rison stand bei der Entwicklung dieses Modells Pate. ob lackiert 
oder versilbert: ein Instrument, das auch in der Profiklasse gut 
aufgehoben wäre. Beste Intonation, leichte Ansprache und tragen-
der, brillanter Klang werden durch die Kombination des „reversed 
leadpipe“-Designs und dem Sterlingsilber-Mundrohr ermöglicht. 
nur ein Instrument mit dieser Einzigartigkeit in Klang und Design 

verdient es, den namen von James Morrison zu tragen.

ACADEMICA SP-L JM / SP-S JM 
A touCh of gEnIuS

No less a figure than James Morrison was the force behind the 
developing of this trumpet model. Lacquer or gold finish: this is a 
trumpet which is perfect even for professional needs. The combi-
nation of  its gold-brass bell, the “reversed leadpipe“-Design and a 
double-walled leadpipe made of Sterlingsilver allow easy response, 
remarkable intonation and a focused, fat sound with brilliant tim-
bre. Only an instrument with these features deserves to bear the 
name of James Morrison.

tEChnISChE BESChrEIBung
SpecificaTiONS

Bohrung
BOre

11,68 MM
.460“

MunDrohr
LeaDpipe

StErLIngSILBEr | rEvErSED
STerLiNgSiLver | reverSeD

SChALLStüCK
BeLL

127 MM | goLDMESSIng 
4.999“ | gOLD BraSS

vEntILE 
piSTON/vaLveS

MonEL

InnEnzügE
iNNer SLiDeS

MESSIng
YeLLOw BraSS

AuSSEnzügE
OuTer SLiDeS

nEuSILBEr
NickeL SiLver

StützEn AM hAuPtStIMMzug
TuNiNg SLiDe BraceS

1

fIngErhAKEn unD rIngE
fiNgerriNgS aND HOOkS

WASSErKLAPPEn 
waTerkeYS

2

oBErfLäChE
fiNiSH

LACKIErt 
LacquereD

zuBEhör
acceSSOrieS

SuPErIor trEKKIng EtuI
SuperiOr TrekkiNg caSe

SChAgErL® MunDStüCK 3C
ScHagerL® MOuTHpiece 3c

öL, zugfEtt, rEInIgungStuCh
OiL, SLiDe greaSe, 
iNSTruMeNT care cLOTH
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SPItzEnSounD von AnfAng An!
eine Synthese aus Handwerk und Leidenschaft: die acaDe-
Mica instrumente von Schagerl®. es ist entscheidend für den 
weg eines jungen Musikers, ein gutes instrument zu haben, 
das ihn unterstützt, begleitet und Spielfreude in ihm weckt. 
Musikpädagogen, profi-Musiker und erfahrene instrumenten-
bauer haben die acaDeMica instrumente entwickelt, um die 
bestmöglichen voraussetzungen für die ersten Schritte auf 
dem weg zum erfahrenen Musiker zu bieten. für Spieler je-
den Levels ist ein Modell dabei: instrumente für „die ersten 
Töne“ sowie instrumente, die den jungen Musiker auch viele 
Jahre begleiten können.

Die neuen Schagerl® acaDeMica - instrumente setzen Maß-
stäbe: beste qualität in verarbeitung und Spielgefühl, das 
Spaß macht - von anfang an! auch die ausstattung spricht 
für sich: jedes acaDeMica-instrument wird mit etui, Mund-
stück und pflegemitteln ausgeliefert.

Mit einer im Jahr 2010 komplett neu aufgelegten Modell-
reihe wird die erfolgsgeschichte der Schagerl® acaDeMica 
Modelle nun fortgesetzt. für Spitzensound - von anfang an!

SuPPortS CrEAtIvIty of young PLAyErS!
a synthesis of craftmanship and innovation: the acaDeMi-
ca instruments made by Schagerl®. it´s so important for a 
young musician to have a good instrument which supports 
their creativity and helps him to enjoy playing from the very 
beginning. The acaDeMica instruments by Schagerl® are 
designed with input of music teachers,, technicans and pro-
fessional players and set a new benchmark in building inst-
ruments for students: acaDeMica put quality, value-priced 
instruments in the hands of young players. 

There are instruments available for every level of young play-
ers: in-struments for the „first notes“ and instrument which 
will attend you for years. even the accessories speak for its-
elf: every acaDeMica instrument is delivered with Trekking 
case, Mouthpiece and care accessories.

Schagerl® is proud to announce that a new generation of 
acaDeMica is now released. 
for the best Sound - from the very beginning!

www.academica-instruments.com


